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 Langnau, im 6. Oktober 2019 
 

 

Einladung zum 50-jährigen Club Jubiliäum 
Exklusives Fahrtraining im Ascari Resort von Ronda, Spanien   
vom 07. März – 11. März 2020 

 
 
Liebe Porscheaner, liebe Gäste 
 
Unser 50-jähriges Jubiläum wirft bereits grosse Schatten voraus. Schliesslich wollen wir unserer  
Tradition treu bleiben und auch in unserem Jubiläumsjahr einen aussergewöhnlichen und einzig-
artig exklusiven Fahranlass auf der Rennstrecke bieten. Darum haben wir alle Hebel in Bewegung 
gesetzt und versucht, alle bisher geäusserten Wünsche in unsere Planung einfliessen zu lassen. 
Deshalb gibt es auch eine grosse Änderung, wir starten unsere Fahrsaison bereits Anfang März. 
Damit hoffen wir, dass wir möglichst wenig Kollisionen mit anderen Veranstaltungen haben und Ihr 
die Möglichkeit habt, Euch bei uns anzumelden. Wenn wir jedoch so früh starten, bleibt eigentlich 
wettertechnisch nur der Süden, um nicht mit Winterreifen fahren zu müssen.  
 
Wir laden Euch deshalb zu unserem beliebten Fahrtraining mit optionalem Rahmenprogramm 
nach Ascari (Spanien) ein!  Es gibt schon einige Clubmitglieder, welche diese einzigartige private 
Anlage erleben durften. Glaubt diesen, wenn sie Euch erzählen, dass dieses Resort einzigartig ist. 
Es ist der Tummelplatz der Scheichs und high Society und dementsprechend angenehm ist das 
Ambiente in dieser Anlage, nicht abgehoben wie man vermuten könnte, sondern edel, sauber, 
zuvorkommend und der Gast ist König. Die Strecke mit 5.425 km bietet alles, was das Herz 
begehrt. Lärmbegrenzung, was ist das? 
 
Logieren werden wir an einer der schönsten Stellen der Stadt Ronda, direkt auf den Klippen im 
ruhigeren Teil von Ronda, mit einem eigenen grossen Garten, mit Hallenbad, Jacuzzi und unweit 
ins Zentrum, sogar zu Fuss gut erreichbar. Ronda liegt in der Hochebene südwestlich vom 
Flughafen Malaga entfernt, erreichbar in etwa 1:30 Std entweder über die Sierra de la Nieve oder 
über die Autobahn AP7 über Marbella. 
Das Hotel ist eine Viertelstunde (14 Km) von der Rennstrecke entfernt und hat den Vorteil, dass 
man von hinten anschleichen kann, man muss also nicht durch die Stadt. 
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Wenn sich genügend Interessenten für einen Ausflug anmelden, dann werden wir am Sonntag, 
8. März einen gemeinsamen Ausflug organisieren, ansonsten kann jeder diesen Tag nach 
eigenem Gusto geniessen.  
 
Gefahren wird dann am Montag 9. und Dienstag 10. März 2020. 
Die Organisation sieht vor, dass diejenigen, die sich für den gemeinsamen Hinflug am Samstag, 
7. März 2020 und den gemeinsamen Rückflug am Mittwoch 11. März 2020 anmelden, auch ein 
gemeinsamer Transport ins Hotel nach Ronda und jeweils auf die Rennstrecke organisiert wird.  
Die Flüge müssen jedoch selbst gebucht werden. Wer andere Flugdaten bucht, muss sich auch  
selbst um die Transfers ins Hotel/Rennstrecke kümmern. 
 
Damit sich die Anreise auch lohnt und Ihr nur einmal den Aufwand habt, wollen wir gleich wieder  
2 Tage lang intensiv fahren. 
Da wir also wieder im Euro-Raum sind, eine andere Wahl haben wir ja eigentlich gar nicht, werden  
wir die Rechnung für Rennstrecke, Hotel und die Ausflüge wieder in Euro erstellen und die Leistungen,  
welche wir in CHF begleichen müssen (Transport der Wagen + Räder), in unserer Hauswährung.  
Damit müssen wir nicht grosse kalkulatorische Währungsabsicherungen einpreisen, sondern wir zahlen  
in Euro und erhalten von Euch Euro. 
 
Wir würden uns freuen, wenn sich auch zahlreiche Damen und Rundstreckenneulinge für das Fahr- 
training anmelden. Unsere erfahrenen Instruktoren führen Euch in die Geheimnisse der Rennstrecke 
gerne ein und zeigen Euch die Ideallinie, die Einlenk- und Bremspunkte in geführten Runden. Wir  
werden wieder wie gewohnt 2 Fahrergruppen bilden.  
 
Wir gehen das Risiko ein, dass jeder wieder seine Ankunft und Abreise individuell bei uns buchen 
kann. Wir sind jedoch verpflichtet, das Hotelkontingent bis 1. Dezember 2019 !! definitiv zu melden. 
Also meldet Euch bitte sofort an! Die Ausstiegsklauseln sind derart brutal, dass wir fast keinen 
Spielraum haben und sofort Penalties zahlen müssen. Leider ist dies eine generelle Tendenz, die 
wir von Jahr zu Jahr immer schmerzhafter erfahren müssen. Insbesondere in Touristenhochburgen 
wird es mittlerweile extrem. Bitte entschuldigt deshalb unseren frühen Buchungsschluss. 
 
Doppelstarter (2 Fahrer auf 1 Fahrzeug) sind möglich. 
Keine Lärmbegrenzung auf dem Ascari Resort!  
 
Damit wir alles fertig organisieren können, benötigen wir unbedingt Eure definitive Anmeld-  
und bis spätestens bis zum 1. Dezember 2019 an Esther Friberg, Jegerhof 5, 8135 Langnau 
am Albis 
 
Wartet aber nicht bis zum letzten Tag, sondern meldet Euch sofort an. Nur so können wir 
garantieren, dass auch die benötigte Kapazität bereitgestellt werden kann. Für zu spät 
eingegangene Anmeldungen gibt es keine Garantie, dass wir noch ein Zusatzkontingent erhalten. 
Wir würden Euch aber ein Alternativhotel angeben, wo Ihr selbständig buchen könnt. Es hät solang 
wie’s hät ! 
 
Auch Gäste sind, wie bei uns üblich, herzlich willkommen. Ein Porsche Fahrzeug ist vorteilhaft, 
jedoch nicht Bedingung.  
 
Weil wir uns zur Vorkasse verpflichten müssen, erhaltet Ihr nach der definitiven Anmeldung die 
Rechnung mit der Euro und CHF IBAN Kontoverbindung. Wir bitten um eine pünktliche 
Überweisung, damit wir unseren finanziellen Verpflichtungen nachkommen können. 
Rückerstattungen infolge zu später Abmeldungen (3 Monate vor Beginn) können leider 
infolge der Hotelbedingungen keine mehr gemacht werden. Änderungen nach der Anmeldung 
werden mit einer Mutationspauschale von Fr. 50.- pro Person berechnet. 
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Wir können und wollen uns ein Defizit nicht leisten. Also meldet Euch bitte an, dieser Fahrevent 
wird dann wieder ein Mega-Hit! Mit dieser Rennstrecke lehnen wir uns finanziell weit aus dem 
Fenster. Darum zählen wir auf Euch, dass Ihr unsere Bemühungen auch estimiert und Euch 
zahlreich anmeldet. 
 
Wir wünschen Euch schon jetzt einen erlebnisreichen, aufgestellten und unfallfreien Aufenthalt mit 
vielen Benzin-Gesprächen, getreu dem Motto: das Leben ist herrlich, wenn man mit einem 
Porsche „automobil“ sein darf. 

 

   Mit sportlichen Grüssen 

        PORSCHE CLUB ZUG 
        Euer PC Zug Vorstand 
  

 

Beilagen 

• Anmelde- und Nennformular 
• Preisliste 
 

Der sonntäglich Ausflug wird erst nach Anmelde-Eingang optional geplant ! 

 
Die Rennstrecke   
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    Link: https://www.ascari.net/en/home/ 

 

Unser Hotel 
Hotel Reina Victoria 
Calle Jerez, 25  
E-29400 Ronda (Málaga) 
Tel.: +34 952 871 240 (Rosalía spricht Deutsch) 

   

Anfahrt zum Hotel vom Flughafen Malaga aus: Ihr seid in ca. 1:30 Fahrstunden (ca. 110 km) vor 
Ort. Nehmt die Autobahn AP7 über Marbella bis Abfahrt 172 bei San Pedro de Alcántara und hoch 
über die A397 nach Ronda. Alternativ könnte man auch über die A357 + A367 durch die Land- 
schaft gondeln. Ist etwa gleich lang. 

 

 

Anmeldeschluss nicht verpassen bis spätestens 1. Dezember 2019!!! 
Besser sofort, damit wir ein Gefühl für den Anmeldestand erhalten. 
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